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Erinnerungen
ANSBACH (lh) – Zivile Todesop-

fer noch am letzten Tag des Krie-
ges in der Rezatstadt und mutige
Frauen, die in Eyb die Panzersper-
ren zersägten: Ansbacher erinnern
sich an den 18. April vor 60 Jahren.

„Am 18. April, an dem für Ans-
bach der Krieg zu Ende ging, sind
mein Vater und mein 14-jähriger
Bruder Herbert umgekommen.
Wir waren im Luftschutzkeller
hinter der Villa Müller, wo sich
heute der Waldorfkindergarten be-
findet. Mein Vater und mein Bru-
der sind am Nachmittag um halb
drei hinausgegangen, um schnell
bei uns Decken und Pullover zu
holen. Am Hoftor der Firma
Laucks, etwa dort, wo heute die
VdK-Stelle ist, sind sie von Granat-
splittern getötet worden. Uns wur-
de später erzählt, dass sie wie
Streichhölzer umgefallen sind und
dass die ganze Hofeinfahrt mit
Splittern übersät war. Ich weiß
noch heute, wie meine Mutter
schrie, als sie den zerfetzten Geld-
beutel meines Vaters mit den Pa-
pieren darin bekam. Es war eine
traurige Kindheit – ich war damals
sechs Jahre alt: erst der Krieg und
dann am letzten Tag das tragische
Schicksal von meinem Vater und
meinem Bruder. Mein Bruder hat-
te erst zehn Tage vorher Konfirma-
tion gehabt.“

Renate Degel (66), Ansbach

„Der deutsche Stadtkomman-
dant hatte in Eyb eine Panzersper-
re erbauen lassen. Das Hindernis
sollte die feindlichen Panzer auf-
halten. Die senkrecht eingegrabe-
nen Baumstämme waren genau an
der Engstelle zwischen der Metz-
gerei und einem Wohnhaus gegen-
über an der Eyber Straße errichtet
worden. Die alte Frau aus dem
Wohnhaus hatte Angst, dass die
Amerikaner ihr Haus zusammen-
schießen, wenn sie auf das Hinder-
nis stoßen. Sie setzte sich mit ei-
nem Stuhl auf die Straße und bat
alle Leute, die vorbeigingen, ihr zu
helfen. Daraufhin brach eine Ab-
ordnung von Eyber Frauen auf
nach Ansbach und suchte den
Stadtkommandanten, um die Be-
seitigung der Sperre zu erreichen.
Sie trafen ihn aber nicht an.

Darauf legten fünf Frauen und
zwei ältere Männer selbst Hand an
und sägten die senkrechten
Baumstämme mit etwa 25 Zenti-
meter Durchmesser ab. Das konn-
te ich als 13-Jährige beobachten.
Ein Aufklärungsflugzeug beob-
achtete das Geschehen von oben
und zog seine Schleifen über dem
Dorf. Der Gemeindediener ging
dann in der Ortschaft herum und
sagte, dass alle Frauen und Män-
ner, die bei der Beseitigung der
Sperre mitgeholfen haben, aufge-
hängt werden. Darauf versteckten
sich die Leute im Wald, bis die
Amerikaner kamen.“

Hans Wittmann (73), Ansbach

Hans Wittmann hat als 13-Jäh-
riger beobachtet, wie Frauen und
alte Männer in Eyb die Panzersper-
ren zersägten. Foto: Hausleitner

Herbert Obermeier, der große Bru-
der von Renate Degel, war erst 14
Jahre alt, als er am 18. April 1945
von Granatsplittern tödlich getrof-
fen wurde. Repro: Albright

Soldaten flüchteten am 18. April 1945 in den Wald

Limpert-Mörder legte
auf eigene Leute an

Bub schwenkte weißes Taschentuch für die Amerikaner

ANSBACH – Heinrich Wittmann war
gerade 16 Jahre alt geworden, als er
zum „Volkssturm“ eingezogen wurde.
Mit dieser Truppe wollte die NSDAP ab
September 1944 alle bisher noch nicht
kämpfenden Männer im Alter zwi-
schen 16 und 60 Jahren für einen deut-
schen „Endsieg“ rekrutieren. Der jun-
ge Soldat Wittmann traf am 18. April
1945 mit dem Ansbacher Kampfkom-
mandanten Dr. Ernst Meyer zusam-
men, kurz bevor dieser in den letzten
Stunden des Krieges den Nazigegner
Robert Limpert ermordete.

„Am 18. April 1945, als Ansbach ein-
genommen wurde, war ich als Soldat in
der Kaserne. Um sieben oder halb sie-
ben in der Früh ist die Schießerei drau-
ßen losgegangen. Die Amerikaner ha-
ben vom Wald aus reingeschossen“, er-
innert sich der nun 76-jährige Witt-
mann. „Weil wir deshalb nicht mehr
zur Tür raus konnten, sind wir zum
Fenster raus gesprungen. Vor mir ist
der Stadtkommandant Meyer gesprun-
gen, nachdem er mich zur Seite ge-
schoben hatte. Dabei hat er am Boden
sein Magazin von der Maschinenpisto-
le verloren. Ich habe es aufgehoben
und wollte es ihm eigentlich später
wiedergeben.“

Die Soldaten aus der damaligen
Gneisenaukaserne kletterten über den
Zaun und liefen durch Gärten in Rich-
tung Wald. „Wo jetzt die Kreuzung ist,
stand plötzlich der Meyer und sagte:
Männer, bleibt stehen, hier wird eine
Verteidigungsstellung gebaut.“ Die
„etwa 30 Landser“ hätten die Idee, zu
versuchen, die Übermacht der „Amis“
aufzuhalten, allerdings gar nicht gut
gefunden: „Wir wollten abhauen!“

Meyer habe daraufhin mit seiner Ma-
schinenpistole „auf uns Landser ange-
legt“, schildert Wittmann: „Da habe ich
sein Magazin hergezeigt und gesagt,
dass er nur noch einen einzigen Schuss
hat. Meyer hat seine Waffe wieder run-
tergenommen, und nun haben die
Landser auf ihn angelegt. Dann sind
wir in den Wald gelaufen, raus Rich-
tung Weidenbach, die älteren Soldaten
voraus, ich als Bub einfach hinterher.
Der Meyer dagegen ist runter in die
Stadt gegangen, wahrscheinlich mit ei-
ner totalen Wut im Bauch. Und da hat
er dann den Limpert aufgehängt.“

Für ihn sei „der Krieg damals am 18.
April vorbei gewesen“, sagt Wittmann.
„Ich habe mich auf dem Land ein paar
Tage versteckt, dann habe ich mir von
einem Bauern ein Fahrrad geliehen
und bin nach Ansbach zurückgefah-
ren. Ich hatte zwar noch eine Uniform-
hose an und die Amerikaner haben aus
ihren Panzern darauf geschaut, aber
ich habe immer bloß abgewunken und
mir ist nichts passiert. Ich war ja noch
ein Bub.“

Auch Karl Heckel, Pfarrer im Ruhe-
stand aus Heroldsberg bei Nürnberg,

war Ende des Zweiten Welt-
kriegs noch ein Kind. Er wurde
im April 1945 in Ansbach kon-
firmiert – zusammen mit dem
nur zehn Tage später getöteten
Herbert Obermeier (siehe Arti-
kel links). „Anfang April hörte
man in Ansbach in der Nacht-
stille – bei Westwind mehr –
schon das ständige Artillerie-

feuer der kommenden Besatzungs-
truppen, vergleichbar einer zu erwar-
tenden Gewitterfront“, erzählt Heckel.
„Untertags war fast täglich Luftalarm,
den man wegen seiner Häufigkeit gar
nicht mehr recht ernst nahm. Man

wusste ja, dass ständig Tiefflieger un-
terwegs waren, die Jagd auf Züge und
leider auch Bauern auf den Feldern
machten. Weil die Alarme meist schon
um 7 oder 8 Uhr morgens anfingen,
hatten die Ansbacher Pfarrer beschlos-
sen, die Konfirmationen in beiden Kir-
chen am 8. April schon um 6 Uhr früh
zu beginnen.“

Den Pfarrern in der Johanniskirche
sei „eine gewisse Nervosität“ anzumer-
ken gewesen, hatten sie während des
langen Gottesdienstes doch „eine
kolossale Verantwortung wegen der
vielen jungen Menschen zu tragen“,
denkt Heckel zurück. „Die Predigt war
gehalten, und nun sollte noch einiger-
maßen ruhig der erste Gang zum
Abendmahl stattfinden. Da erschollen
draußen die Sirenen. Dennoch kam
Gruppe für Gruppe – sicherlich an die
45 Konfirmanden – mit geradezu
stoischer Ruhe an den Altar, und die
Feier ging in aller Geduld und Ruhe zu
Ende. Nach dem Segen strebten wir
Konfirmanden alle auf dem kürzesten
Weg nach Hause, in den Gassen Schutz
suchend in den Hauseingängen, wenn
man Tiefflieger hörte.“

Während die Konfirmanden in der
Rezatstadt mittags mit ihren Familien
– meist nur mit Müttern und Großel-
tern, da viele jüngere Männer noch an
der Front waren – bei einem „mageren
Festessen“ beisammen saßen, wurde
erneut Nürnberg angegriffen, „so dass
den ganzen Nachmittag ein schwarzer
Rauchwolkenstreifen über Ansbach
zog“.

„Fürchterlicher Knall“
Wenige Tage nach seiner Konfirmati-

on war Karl Heckel mit seiner Mutter
bei Claffheim unterwegs, um dort bei
einem befreundeten Bauern „zu hams-
tern, das heißt, etwas Brot und Speck
zu ergattern“. Plötzlich habe es aus der
Ansbacher Richtung einen „fürchterli-
chen Knall“ getan. „Dies war ein Warn-
schuss der anrückenden Amerikaner,
die von Norden über Rügland herka-
men und die damit wohl ankündigen
wollten, dass Widerstand nur eine
Bombardierung nach sich zöge.“ An-
sonsten habe damals in Ansbach eine
„merkwürdige Stille“ geherrscht. Die
Ursache dafür sei gewesen, vermutet
Heckel, „dass sich viele Vertreter der
Wehrmacht und Polizei und die Partei-

genossen still und leise absetzten, weil
sie längst von dem bevorstehenden
Einmarsch wussten und ihre Haut ret-
ten wollten“.

Karl und seine Mutter schafften es,
von Claffheim heil nach Hause zu kom-
men und konnten die spärlichen ergat-
terten Lebensmittel vom Bauern noch
durch ein paar Konserven ergänzen:
„Wir Ansbacher plünderten damals die
in der Karlshalle deckenhoch aufgesta-
pelten Fleischbüchsen der Firma
Schafft, was für die nächsten Tage und
Wochen überlebenswichtig war.“

Als am 18. April die Amerikaner ka-
men, stand der Teenager Karl gerade in
einem Hauseingang in der Maximilian-
straße. „Da sah ich plötzlich, wie von
der Karolinenstraße her um die Ecke
amerikanische Soldaten in der uns bis
dahin noch unbekannten kakifarbe-
nen Uniform auftauchten. Ich
schwenkte mein weißes Taschentuch
zum Zeichen, dass die noch kurz vor-
her sichtbaren deutschen Soldaten
verschwunden waren. Aus den zwei
ersten um sich spähenden Amerika-
nern wurden dann immer mehr und
schließlich waren es 25 Mann, die sich
nun sicher fühlten und vollends um die
Ecke kamen. Zum ersten Mal sah ich
damals Schwarze. Sie hatten zwar alle
ihr Gewehr im Anschlag, lächelten
mich aber an“, schildert Heckel: „Mich
befiel das unendlich befreiende Ge-
fühl, dass für uns der Krieg nun zu En-
de gegangen war. Ich werde das nie
vergessen.“ Lara Hausleitner

In unserer FLZ-Serie „60 Jahre da-
nach“ haben in den vergangenen Wo-
chen Zeitzeugen von den Bombenan-
griffen auf Ansbach und der letzten
Phase des Krieges in der Rezatstadt bis
zum Einmarsch der Amerikaner am 18.
April 1945 erzählt. In den nächsten Mo-
naten werden wir unsere Serie in lo-
ckerer Folge mit Berichten über die
Zeit nach dem Krieg und den Wieder-
aufbau in Ansbach fortsetzen.

Heinrich Wittmann wurde einst kurz
nach seinem 16. Geburtstag zum „Volks-
sturm“ eingezogen. Foto: Albright

An dieser Kreuzung, wo 1945 noch dichter Wald zu finden war, zielte der Ansba-
cher Kampfkommandant Meyer auf die eigenen Soldaten, weil sie „abhauen“
wollten, statt Ansbach zu verteidigen. Foto: Albright

Aktuell berichtet
Wiese in Brand geraten
OBERDACHSTETTEN – Beim

Verbrennen von Astholz bei Ober-
dachstetten ist am vergangenen
Samstag gegen 13 Uhr das Feuer
außer Kontrolle geraten und hat
eine rund einen Hektar große Frei-
fläche mit Grasbewuchs in Brand
gesetzt. Zur Vermeidung des Über-
greifens auf ein Waldstück musste
die örtliche Feuerwehr eingreifen.
Weiterhin wurden noch einige
Jungfichten zerstört. Den 51-
jährigen Waldbauern erwartet nun
eine Anzeige wegen fahrlässiger
Brandstiftung.

Schlägerei in Windsbach
WINDSBACH – Eine Jugend-

schutzkontrolle ist einem Polizei-
fahrzeug nicht gut bekommen. Die
Das Auto war gestern Morgen ge-
gen 3 Uhr vor der Stadthalle abge-
stellt. Ein 22-Jähriger war vermut-
lich damit nicht einverstanden
und schlug das Blaulicht kaputt.
Der sichtbar unter Alkoholeinfluss
stehende Täter konnte aufgrund
von Zeugenaussagen kurze Zeit
später festgenommen werden. Der
Schaden liegt bei rund 100 Euro.

Autos beschädigt
ANSBACH – In zwei Fällen bit-

tet die Polizei um Mithilfe. Am
Montagmorgen, 11. April, sind an
zwei Fahrzeugen einer Wohlfahrts-
organisation Eindellungen in den
Kotflügeln festgestellt worden.
Die beiden Autos waren in der vor-
angegangenen Nacht am Mar-
tin-Luther-Platz geparkt. Der
Schaden beträgt 1000 Euro. Eben-
falls in der Nacht zum Montag
wurde ein roter Pkw im Stadtge-
biet angefahren und der linke vor-
dere Kotflügel eingedrückt. Der
Pkw war am späten Abend in der
Schaitbergerstraße und anschlie-
ßend Am Wendelsbuck geparkt;
Schaden etwa 500 Euro (Hinweise
bitte unter 0981/9094-114).

Erzählcafé: Gäste zwischen 13 und 84 Jahren

ANSBACH (lh) – Große Resonanz
fand gestern Nachmittag ein von der
Bürgerbewegung für Menschenwürde
initiiertes „Erzählcafé“ in der Ansba-
cher Karlshalle. Rund 40 Bürgerinnen
und Bürger – im Alter zwischen genau
13 und 84 Jahren – waren gekommen,
um bei Kaffee, Tee und Kuchen über
die Vergangenheit zu reden.

Es dauerte nicht lang, bis an allen Ti-
schen eifrig berichtet und diskutiert
wurde: Über die Bombenangriffe im
Februar 1945 auf Ansbach zum Bei-
spiel, beobachtet, miterlebt und über-
lebt an unterschiedlichen Plätzen in
der Rezatstadt, und über die Panik in
der Enge der Luftschutzkeller wäh-

rend des Bombenhagels. Über die Auf-
gaben der jugendlichen Luftschutz-
melder und über den Hunger in der
Nachkriegszeit, auch über die Schwie-
rigkeiten damals, einen Arbeitsplatz zu
finden – ein Problem, bei dem die jün-
geren Besucher mitreden konnten.

Einige Gäste hatten Erinnerungsstü-
cke und Zeitdokumente aus vergange-
nen Jahrzehnten mitgebracht: alte
Zeugnisse zum Beispiel, alte Fotos
oder auch Kopien von Seiten der Ans-
bacher Zeitung während der NS-Zeit,
wie alle Zeitungen damals ein Organ
der NSDAP. Die Zahlen darauf, die an-
gebliche Kriegserfolge der deutschen
Soldaten belegen sollten, seien erlogen

gewesen, erklärte ein Zeitzeuge den
jüngeren Ansbachern.

Themen waren natürlich auch Men-
schen: Bürger, die einst in den Trüm-
mern starben; jener Firmenchef, des-
sen Betrieb nach den Luftangriffen ab-
brannte; dieser Bauer, der sich beim
„Hamstern“ stets als großzügig erwies.

Den Rahmen für das „Erzählcafé“
bildete die Ausstellung zum Robert-
Limpert-Preis, die seit Samstag geöff-
net ist. Die Besucher betrachteten mit
Interesse die Exponate, die sich mit
Rassismus und Zivilcourage, aber
auch konkret mit dem Zweiten Welt-
krieg beschäftigen (siehe auch Seite
„Westmittelfranken“). F.: Stegmeier
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